SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

WAKKERPREIS 2018 AN DIE STIFTUNG «NOVA FUNDAZIUN ORIGEN» IN RIOM (GR)

Ein einzigartiger Wakkerpreis
im Kulturerbe)'ahr 2018
Der Schweizer Heimatschutz zeichnet
im Kulturerbejahr 2018 die
Nova Fundaziun Origen in Riom GR
mit dem Wakkerpreis 2018 aus.
Die Stiftung und ihr Kulturfestival
Origen geben dem gebauten Erbe
und damit einem ganzen Dorf neue
Perspektiven. Die Grundlage dafür
liefert das lokale Kulturerbe, das
dank Origen weit über die Region
hinausstrahlt.
Der Wakkerpreis des Schweizer
Heimatschutzes wird seit 1972
jährlich an eine
Gemeinde verliehen. Als besondere
Ausnahme im Kulturerbejahr 2018 erhält
kein Gemeinwesen, sondern erstmals
eine Organisation der Zivilgesellschaft die
begehrte Auszeichnung.
Die 2006 gegründete Stiftung Nova
Fundaziun Origen und ihr Kulturfestival
Origen haben ihren Mittelpunkt in Riom,
einem Bergdorf im bündnerischen Surses.
Wie viele Ortschaften in den Randregionen
der Schweiz sieht sich auch Riom mit
dem Strukturwandel, der Abwanderung
und damit vermehrt mit leer stehenden
Gebäuden konfrontiert. Die Frage der
Weiternutzung des Baubestandes ist nicht
nur in Riom zur bestimmenden Herausforderung
der Ortsentwicklung geworden.
Aus Kulturerbe Zukunft entwickeln
Die wertvollen leer stehenden Gebäude
im Dorf hat die Stiftung als Chance für die
Zukunft erkannt. Anstatt einen neuen
Kulturtempel für ihr erfolgreiches Festival
zu planen, hat die Stiftung entschieden,
das vorhandene Bauerbe als
Alleinstellungsmerkmal zu pflegen und respektvoll
neu zu bespielen.
Origen nutzt das gebaute Erbe in Riom als
Resonanzboden, Handlungs- und
Produktionsort der künstlerischen
Auseinandersetzung mit dem reichen Bestand an
Liedern und Geschichten der Region. Die
Stiftung versteht das Bergdorf dabei nicht
als blosse Kulisse für ihr Festival, sondern
strebt eine gezielte Aktivierung der
vorhandenen Ressourcen vor Ort an.
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Neue Perspektiven für den Tourismus
Ausgehend vom eigenen kulturellen Erbe
ist es Origen gelungen, eine Ausstrahlung
weit über das eigene Tal hinaus zu entwickeln.
Was in Riom produziert wird, findet
seinen Widerhall im ganzen Kanton,
in der Schweiz und weit über die
Landesgrenzen hinaus. Modellhaft macht das
Engagement der Stiftung deutlich, welche
wirtschaftlichen Potenziale jenseits des
Massentourismus im Berggebiet auf ihre
Aktivierung warten.
Das Bauerbe neu belebt
Von Anbeginn suchte Origen Wege, um
das vorhandene bauliche Erbe ebenso
pragmatisch wie verantwortungsvoll für
seine Zwecke nutzbar zu machen. Die
symbolträchtige, aber seit Jahrzenten leer
stehende Burg Riom wurde zum
wetterunabhängigen Spielort. Um einen
ganzjährigen Betrieb zu ermöglichen, belebte
die Stiftung das lange still ruhende Anwesen
der Konditorfamilie Carisch neu: Die
Scheune wurde zum Aufführungsraum,
die Villa Carisch zum Foyer und Ort des
Austausches. Das stillgelegte Schulhaus
dient als Probelokal und Produktionsbüro.
Weitere von langer Hand geplante Schritte
werden folgen.
Sabrina Németh, Schweizer Heimatschutz

DER WAKKERPREIS
Der Schweizer Heimatschutz vergibt seit
1972 jährlich einer politischen Gemeinde
oder in Ausnahmefällen Organisationen
oder Vereinigungen den Wakkerpreis. Das
Preisgeld hat mit 20000 Franken eher
symbolischen Charakter; der Wert der

liegt vielmehr in der öffentlichen
Anerkennung vorbildlicher Leistung.
Erstmals ermöglicht wurde der Wakkerpreis
1972 durch ein Vermächtnis des Genfer
Geschäftsmannes Henri-Louis Wakker
an den Schweizer Heimatschutz. Seither
sind weitere Legate eingegangen, dank
denen der Schweizer Heimatschutz den Preis
bis heute verleihen kann. Um den Wakkerpreis
langfristig zu sichern, sind weitere
Legate notwendig.
Der Wakkerpreis zeichnet grundsätzlich
Gemeinden aus, die bezüglich Ortsbild- und
Siedlungsentwicklung besondere Leistungen
Auszeichnung

vorzeigen können. Hierzu gehören das
Fördern gestalterischer Qualität bei
Neubauten, ein respektvoller Umgang mit der
historischen Bausubstanz sowie eine
vorbildliche Ortsplanung, die Rücksicht auf die
Anliegen der Umwelt nimmt.
www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

-> Die offizielle Preisverleihung findet am
18. August 2018 im Rahmen einer öffentlichen

Feier statt.

Wakkerpreis | Prix Wakker 2018

NOVA

FUNDAZIUN
ORIGEN
RIOM (GR)
-> Büchlein und Faltblatt Wakkerpreis
2018 können unter www.heimat-

schutz.ch/shop bestellt werden
(Büchlein inkl. Faltblatt CHF10.-/
5 - für Mitglieder; Faltblatt CHF 2.-/
gratis für Mitglieder).

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

Das ehemalige Anwesen der Familie Carisch: Die
umsichtig umgebaute Scheune und die neu bespielte
Villa bilden mit dem aufgefrischten Vorplatz ein
charaktervolles Ensemble.
L'ancienne propriété de lafamille Carisch: la

grange transformée avec doigté et la villa réaffectée
forment, avec la cour requalifiée, un ensemble
plein de caractère.

Die monumentale Burg von Riom: ein Wahrzeichen,
das majestätisch aufeinem vorspringenden
Geländesporn vor der Siedlung thront
Le monumental châteaufort trône majestueusement,

devant le village, sur un éperon rocheux.

Das Sommertheater in der Burg von Riom:
Innenansicht der 2006 eingebauten Zuschauertribüne
mit dem schweren Dach aus den 1970er-Jahren
Le théâtre d'été aménagé dans le château de Riom.
vue de la tribune installée pour les spectateurs en
2006, avec la robuste charpente des années 1970
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LE PRIX WAKKER 2018 EST DÉCERNÉ A LA NOVA FUNDAZIUN ORIGEN A RIOM (GR)

Un Prix Wakker inhabituel pour
l'Année du patrimoine culturel 2018
En cette Année du patrimoine culturel
2018, Patrimoine suisse décerne
le Prix Wakker à la Nova Fundaziun
Origen à Riom (GR). La fondation
et son festival culturel Origen
ouvrent de nouvelles perspectives au
patrimoine bâti et, par là même, à la
population de tout un village. Grâce

Origen, l'héritage culturel local
rayonne bien au-delà de la région.
à

De

nouvelles perspectives

En puisant aux source du patrimoine
culturel local, Origen est parvenu à
rayonner bien au-delà de sa vallée. Ce qui
se produit à Riom trouve écho dans tout
le canton, en Suisse et bien au-delà des
frontières nationales. La fondation

façon exemplaire que les
de montagne recèlent, au-delà du
tourisme de masse, des potentialités
économiques considérables, qui ne
démontre de
régions

Depuis 1972, le Prix Wakker de

demandent

suisse est décerné chaque année
une commune. En l'Année du patrimoine
culturel 2018, cette distinction très

qu'à être exploitées.

à

Patrimoine

convoitée ne récompense pas, pour une
fois, une collectivité publique, mais une
organisation issue de la société civile.
Créés en 2006, la Nova Fundaziun
Origen et son festival culturel Origen ont
leur siège à Riom, un village de montagne
de la région grisonne du Surses. Comme
bien d'autres localités périphériques de
Suisse, Riom est confronté à de
profondes mutations structurelles, à l'exode
démographique et à l'augmentation du
nombre de bâtiments vacants. La question
de l'affectation à venir du bâti existant
y constitue donc un enjeu majeur du
développement local.

Un patrimoine bâti réinvesti
Dès le début, Origen a cherché à tirer parti
du bâti existant de manière à la fois
pragmatique et responsable. Le château
fort de Riom, d'une grande valeur symbolique,
mais vide depuis des décennies, a
été réaffecté en un lieu de représentation à
l'abri des intempéries. Afin de pouvoir
fonctionner toute l'année, la fondation a

aussi fait revivre l'ancienne propriété,
longtemps délaissée, de la famille Carisch: la grange-étable s'est muée en scène
et la villa en foyer et lieu d'échanges.
L'école désaffectée voisine accueille
désormais local de répétition et bureaux de
production. D'autres étapes mûrement
réfléchies suivront.
Sabrina Németh, Patrimoine suisse

Imaginer l'avenir à partir de son propre
patrimoine
La fondation a compris que les bâtiments
désaffectés du village représentaient une
chance pour l'avenir. Au lieu de concevoir,
pour son festival, un nouveau temple
de la culture, elle a pris le parti de réinvestir
de façon respectueuse le patrimoine
bâti, et de l'entretenir comme un signe
distinctif d'une valeur inestimable.
La fondation Origen utilise le bâti existant
comme caisse de résonance, comme

lieu d'action, de production et de
réflexion artistique sur le riche fonds de
chansons et d'histoires de la région. La
fondation ne conçoit pas le village comme
un simple décor, mais s'efforce de mobiliser
de façon ciblée les ressources
sur place.
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disponibles

A PROPOS DU PRIX WAKKER
Patrimoine suisse attribue chaque année le
Prix Wakker à une commune politique ou
exceptionnellement à des organismes ou des
associations. Doté de 20000 francs, le prix a
un impact surtout symbolique; l'objectif est
de mettre publiquement à l'honneur la qualité
d'un travail exemplaire.
Le Prix Wakker a été décerné pour la
première fois en 1972 à la suite du legs fait à
Patrimoine suisse par l'homme d'affaires
genevois Henri-Louis Wakker. D'autres legs ont
permis à Patrimoine suisse de décerner ce
prix jusqu'à aujourd'hui. La pérennité du Prix
Wakker est tributaire de nouveaux legs.
Le Prix Wakker

distingue des communes qui
peuvent se prévaloir d'un développement
urbanistique de qualité. L'attention est
surtout portée aux communes qui poursuivent
leur développement selon des critères

favorisant la qualité des
publics et architecturale des nouvelles
constructions, en réservant un
traitement respectueux à la substance bâtie
historique et en se dotant d'un
aménagement du territoire exemplaire sur le
plan du développement durable.

contemporains: en
espaces

-> www.patrimoinesuisse.ch/wakker

-> La remise officielle du prix aura lieu le 18 août
2018 dans le cadre d'une fête publique.

Wakkerpreis | Prix Wakker 2018

NOVA

FUNDAZIUN
ORIGEN
RIOM (GR)
-> La brochure et le dépliant Prix Wakker
2018 peuvent être commandés sur

www.patrimoinesuisse.ch/shop
(brochure avec dépliant CHF 10.-/5.pour les membres; dépliant CHF 2.-/
gratuit pour les membres).
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La grande place du village, dominée par l'église
baroque,forme la charnière entre le vieux Riom et le
quartier reconstruit après l'incendie de 1864. A
droite, l'ancienne école et maison communale

Der grosse, von der Barockkirche geprägte Dorfplatz
bildet das Scharnier zwischen dem alten und
dem nach dem Brand von 1864 wiederaufgebauten
Riom. Rechts im Bild das ehemalige Schul- und
Gemeindehaus

Le centre du village de Riom s'adapte à la topographie
en terrasses.

Der Dorfkern von Riom schmiegt sich an die
umliegenden
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Vue depuis l'ouest du théâtre d'hiver: la réaffectation
de l'ancienne grange-étable de la famille Ca-

risch se signale defaçon subtile par des interventions
pleines de doigté.

Westansicht des Wintertheaters, der ehemaligen
Scheune der Familie Carisch: Die sorgfältigen
Eingriffe deuten nur subtil aufdie Umnutzung hin.
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